FÜNFKIRCHNER
RUNDSCHAU
1. Ausgabe

Liebe Leser/innen,
die Deutsche Selbstverwaltung Fünfkirchen (DSF) benannte die erste Ausgabe ihrer künftig
regelmäßig erscheinenden Periodika „Fünfkirchner Rundschau”. Diese Benennung enthält
zwei wichtige Aussagen: wir betonen mit der deutschen Benennung unserer Stadt eine heute
vielleicht vergessene Tatsache, dass Kaiserin Maria Theresia in ihrem lateinisch verfassten
Freiheitsbrief an die Stadt „Quinque Ecclesiensis“ — an die Stadt mit Fünf-Kirchen — gab,
außerdem versuchen wir einen Rundblick deutscher Gegenwart in unserer Stadt und unserer
Umgebung zu präsentieren.
Seit 1994 gibt es in Fünfkirchen eine deutsche Selbstverwaltung. Die Mitglieder dieser
Körperschaft versuchten in den 24 Jahren die in den Nachkriegsjahren stark nachgelassene
deutsche Identität der Stadt wieder zu erwecken, zu stärken und zu bewahren. Identitätsbildung
von individueller bis zur kollektiven Identität ist ein ständiger Prozess des alltäglichen Lebens,
und sie wird kontinuierlich neuen Herausforderungen ausgesetzt. Diese Tendenz lässt sich
auch in Zahlen messen. Laut der letzten Volkszählung (2011) bekannten sich in Fünfkirchen
6565 Personen zur deutschen Nationalität – 4,2 % der Gesamtbevölkerung der Stadt. Es lässt
sich lange darüber streiten, ob diese Zahlen die Wirklichkeit widerspiegeln, ob sie zu wenig
oder genügend sind. Solche Diskussionen sind meistens irreführend und sinnlos. Wir, die
Mitglieder der DSF arbeiten daran, dass wir immer mehr Menschen in der Stadt und in ihrer
Umgebung ermöglichen, dass sie ihre deutschen Wurzeln entdecken, regelmäßig pflegen und
weiterentwickeln können. Unsere Tätigkeit richtet sich deshalb in erster Linie danach, dass
wir erlebnisorientiert die wichtigsten Elemente unserer deutschen Identität unterstützen und
fördern. Unsere wichtigsten Partner sind deshalb Schulen, Vereine und zivile Organisationen
der deutschen Nationalität.
Mit unserer „Fünfkirchner Rundschau“ möchten wir regelmäßig über das deutsche
Fünfkirchen berichten, damit einige Menschen zu ihren deutschen Wurzeln zurückfinden,
während andere — in ihrem Bewusstsein verstärkt — weiterhin den Mut haben, sich zu ihrer
deutschen Identität zu bekennen. Wenn die 90er Jahre für das Deutschtum in Ungarn die
Zeiten des Erwachens waren, dann müssen die nächsten Jahre die Zeiten des Handelns und
des Schaffens sein. Dazu muntern wir all unsere Leserinnen und Leser auf, und wünschen
Ihnen im neuen Jahr viel Erfolg und Glück!

die Deutsche Selbstverwaltung Fünfkirchen

2

| Fünfkirchner Rundschau

Das ungarndeutsche Fünfkirchen:
auf gemeinsamer Suche nach
neuen Wegen
„Fünfkirchen in fünf Jahren” hieß das Motto eines
Workshops,
den
die
Deutsche
Selbstverwaltung
Fünfkirchen (DSF) am 20. März im Lenau Haus, in der
Begegnungsstätte der Ungarndeutschen veranstaltete.
Es handelte sich um eine Ideenbörse mit Vertretern
ungarndeutscher Organisationen, mit denen die
deutsche Selbstverwaltung der Branauer Stadt seit
Jahren zusammenarbeitet. Das Ziel der DSF mit diesem
Treffen war, die 2016 veröffentlichte Strategie der
Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen bis 2020
auf die regionale Ebene zu adaptieren.

im Zsolnay-Viertel mit authentisch ungarndeutscher Musik
veranstaltet; am 17. September komme es auch diesmal zu
einem Deutschen Tag in der historischen Innenstadt; und zu
Beginn der Adventszeit gebe es wieder ein stimmungsvolles
Weihnachtskonzert im Kodály-Zentrum. Um aber den Reiz zu
erhöhen, plane man auch mit neuen Initiativen: knappe zwei
Tage nach dem Workshop kam es zu einem Projekttag am
Valeria-Koch-Bildungszentrum, an dem sich SchülerInnen und
LehrerInnen mit Mitgliedern des Verbandes Ungarndeutscher
Autoren und Künstler über ungarndeutsche literarische Werke
diskutieren konnten; im August dürften dank der deutschen
Selbstverwaltung 33 Kinder an einem Volkskundelager in Litowr
In Fünfkirchen gibt es seit 21 Jahren eine deutsche teilnehmen, und eine in tausend Exemplaren gedruckte, jährlich
Selbstverwaltung. Das derzeitige, vierköpfige Gremium wird von zweimal herauszugebende neue Zeitschrift, die „Fünfkirchner
János Flodung, einem Deutsch- und Geschichtslehrer des Valeria- Rundschau“ solle erscheinen. Um die Transparenz der Tätigkeit
Koch-Bildungszentrums geleitet. Die Körperschaft ist bestrebt, der Selbstverwaltung zu sichern, wird gerade eine neue, moderne
Programme, die bereits Tradition haben, die sich gut bewährten, Homepage gestaltet, die demnächst regelmäßig aktualisiert wird.
und die jährlich etwa fünftausend Teilnehmer anziehen,
beizubehalten. Die für das Jahr 2017 eingeplanten größeren „Für das Deutschtum einer Stadt stellen sich ganz andere
Projekte stellte Vorsitzender Flodung in seinem einführenden Herausforderungen, als für die eines Dorfes, es bieten sich
Vortrag vor: in der Karwoche dürften fünf Ortschaften um aber auch ganz andere Möglichkeiten“, meinte János Flodung,
Fünfkirchen die Johannispassion — eine gemeinsame Produktion der die Diskussionsrunde mit den Partnern führte. „Unser Ziel
der DSF, des Fünfkirchner Valeria-Koch-Bildungszentrums mit diesem Workshop ist, die Erwartungen der in Fünfkirchen
und der Deutschen Bühne Ungarn in Seksard — erleben; in den lebenden Deutschen kennenzulernen. Wir luden Meinungsführer
Sommermonaten würden wieder die traditionellen Platzkonzerte aus dem Bereich der Politik, Erziehung und Bildung, Kultur,
Jugendarbeit und Medien der Ungarndeutschen der
Stadt ein, um mit ihnen herauszufinden, welche Wege
wir gehen sollten, um zum Beispiel in der Stadtpolitik
gewichtiger wahrgenommen zu werden, um Träume —
wie etwa die Etablierung einer deutschen Kinderkrippe,
einer regelmäßigen heiligen Messe für Kinder auf
Deutsch oder eines ungarndeutschen Lehrpfades — zu
verwirklichen. Wir diskutierten auch über eventuelle
Ausbruchsmöglichkeiten, wie beispielsweise die vielen
deutschsprachigen Studenten und die Firmen mit
ungarndeutschem Hintergrund in Fünfkirchen.“
Die deutsche Selbstverwaltung möchte demnächst ihre
Strategie unter dem Motto „Fünfkirchen in fünf Jahren“
auch schriftlich festlegen. Auf starke Unterstützung
kann sie gewiss hoffen, denn alle Partner zeigten sich
sehr kooperativ und verbunden. Um dieses Engagement
auch für die Zukunft beizubehalten, plant das Gremium
eine Fortsetzung dieser Diskussionsrunde.
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Ab September 2017 wurde im Gymnasium auch eine sogenannte
0. Klasse gestartet. Ihre Berufung besteht darin, dass sie den
Schülern der Partnerschulen in der Region den Übergang von der
Grundschule ins Gymnasium erleichtert.
Die Innerstädtische Schule ist weiterhin eine wichtige Basisschule
des deutschen Nationalitätenunterrichts in der Stadt. Langsam
bekommt die Schule wieder ihre Unabhängigkeit zurück, und das
zu den deutschen Wurzeln immer treu gebliebene Lehrerkollegium
kann weiterhin das gewohnte Niveau bringen, worauf Lehrer,
Eltern und Kinder in den letzten Jahrzenten immer stolz waren.
Ungarndeutsche Projekte, Wettbewerbe, Tanzgruppen und
eine Kapelle sind die wichtigsten Beweise dieser angesehenen
Bildungseinrichtung.

Schulwesen
der deutschen
Nationalität in
Fünfkirchen
Mehr als 1000 Kinder besuchen in der Stadt Fünfkirchen heutzutage
einen Kindergarten oder eine Schule, wo sie in der Sprache ihrer
Nationalität erzogen und unterrichtet werden. Außer Budapest
gibt es keine andere Stadt in Ungarn, wo man vom Kindergarten
bis zum Diplomerwerb in seiner deutschen Muttersprache lernen
und studieren kann. Es scheint deshalb kein Zufall zu sein, dass
die Deutsche Selbstverwaltung Fünfkirchen diese Einrichtungen
mit allen möglichen Mitteln unterstützt und fördert. Die Zukunft
eines auch deutsch geprägten Fünfkirchens hängt davon ab, ob
und wie die mittleren und älteren Generationen ihren Kindern ihr
vielseitiges Kulturerbe weitergeben können. Die wichtigsten Orte
dieses Prozesses sind neben den Familien die Schulen.
Im Valeria-Koch-Schulzentrum gibt es zwei Kindergärten,
eine Grundschule und ein Gymnasium. Außerdem beherbergt
diese Bildungseinrichtung ein Schülerwohnheim und das
Ungarndeutsche Pädagogische Institut — seit 2004 in der
Trägerschaft der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen.
Seit einigen Jahren gibt es neben den bilingualen Klassenzügen
auch einsprachige, deutsche Klassen, die immer beliebter bei den
Eltern werden.

„Johannespassion 2017“:
die Leidensgeschichte
Jesu auf Deutsch, im
Vortrag von Schülerinnen
und Schülern aus
Fünfkirchen
Innerhalb von vier Tagen präsentierten Schülerinnen
und Schüler des Valeria-Koch-Bildungszentrums in
insgesamt sieben Kirchen die Leidensgeschichte von
Jesus. Die Schule in Fünfkirchen stellte die Produktion
in Kooperation mit der deutschen Selbstverwaltung
der Stadt und der Deutschen Bühne Ungarn zusammen.
Schülerinnen und Schüler bereisten vor Ostern mit der
Vorstellung „Johannespassion 2017” das Komitat Branau.

In der Gartenstadt von Fünfkirchen wird in zwei Grundschulen
Unterricht in der deutschen Nationalitätensprache angeboten:
in der Grundschule des Apáczai Bildungszentrums (ANK) und
in der Grundschule auf dem Testvérvárosok Platz. In beiden
Bildungseinrichtungen sind Kultur und Sprache der deutschen
Nationalität im pädagogischen Programm verankert. Die ANKGrundschule ist seit einigen Jahren der Veranstalter des regionalen
Wettbewerbs für ungarndeutsche Chöre. Diese Veranstaltung
wächst sich langsam zu einem Landeswettbewerb heraus.
Im Bereich der Mittelschulen war seit mehreren Jahrzehnten
das Leőwey Gymnasium das Zentrum des deutschen
Nationalitätenunterrichts. Das Gymnasium muss sich in der
letzten Zeit auch neuen Herausforderungen stellen, ist aber
weiterhin ein wichtiger Ansprechpartner für Eltern, die einen
Wert darauf legen, dass ihre Kinder die Kultur und Sprache
ihrer Nationalität kennenlernen. Die Leőwey Tanzgruppe wurde
zwar zu „Tanzgruppe Fünfkirchen“ unbenannt, aber die Proben
werden weiterhin im „Leőwey“ gehalten, wo 2016 das 60-jährige
Bestehen des Nationalitäten-Klassenzuges gefeiert wurde.

Dieses Passionsspiel blickt bereits auf eine bedeutende
Vergangenheit zurück: zuerst wurde es 2009, und seitdem
insgesamt weitere vier Male inszeniert. Die Idee kam von
Dr. Gábor Frank, der damals der Vorsitzende der Deutschen
Selbstverwaltung Fünfkirchen war. Auf seine Initiative entstand
dieses 25 Minuten lange, deutschsprachige, auf biblischem
Text beruhende Werk, dessen Musik speziell zu diesem Anlass
komponiert wurde. Die Musik schrieb Zoltán Samu Csernák, Regie
führte in den Anfängen die Intendantin der Deutschen Bühne,
Ildiko Frank mit Florin Ionescu zusammen, in den späteren
Jahren setzte dies Ildiko Frank alleine fort. Ohne Hilfe blieb sie
aber auf keinen Fall:
„Anfänglich war die Idee der Deutschen Selbstverwaltung
Fünfkirchen, dass der Chor des von der Landesselbstverwaltung der
Ungarndeutschen getragenen Valeria-Koch-Bildungszentrums
in der Vorstellung mitwirken soll“, sagt die Hauptorganisatorin.
Adrienn Szigriszt-Brambauer — die als Abgeordnete der
deutschen Selbstverwaltung der Stadt, und gleichzeitig auch
als Lehrkraft am Schulzentrum tätig ist — kann sich noch sehr
gut daran erinnern, dass man in den ersten beiden Jahren auch
professionelle Schauspieler des ungarndeutschen Theaters in die
Initiative mit eingebunden hatte. „Seitdem schlüpfen aber auch
anstelle ihrer Jugendliche in die verschiedenen Rollen. Ihnen
schlossen sich mittlerweile auch Lehrerinnen und Lehrer mit
Deutschkenntnissen an, Chorleitern war Gábor Halmi. Dieses Jahr
überstieg die Zahl der Pädagogen die der Vorjahre, insgesamt
wirkten 39 Personen an der Produktion mit.„

Die Proben der Johannespassion 2017 begannen im Februar. Die
Jugendlichen übten die Lieder des Chores wöchentlich ein- bis
zweimal. Die Lehrkräfte – acht an der Zahl – schlossen sich
im März dem Gestaltungsprozess an. Nach den regelmäßigen
Übungsstunden des Chores und der Hauptdarsteller kam es
endlich zu einer vierstündigen Probe, welche Regisseurin Frank
leitete: als Ergebnis dieser prägte sich die endgültige Fassung
der Aufführung aus. Die diesjährige Darbietung habe sich
von denen der Vorjahre unterschieden, sie habe nämlich auf
einer anderen Konzeption der Regisseurin basiert, erzählt die
Hauptorganisatorin.
„In diesem Passionsstück bietet sich eine sehr gute Möglichkeit
zur Darstellung dessen, welche Seite der Chor vertritt bzw. für
welchen Aspekt er Stellung nimmt. In dieser Interpretation war
dies sehr akzentuiert gestaltet. Laut der Bitte der Regisseurin
waren die Bewegungen, die kleinen und feinen Regungen und
Gesten sehr ausdrucksvoll dargestellt. Frau Frank baute sogar
ein Spiel mit Tönen und Geräuschen mit ein: wir bewegten uns
beispielsweise nach Gestampfe. Auch der Chor blieb nicht einfach
still, durch das eine oder andere Mitglied war es fast ständig in
Bewegung. Zusammenfassend kann ich also behaupten, dass wir
nach einem gut durchdachten und detailliert ausgearbeiteten
Konzept der Regisseurin arbeiten konnten, was auch in der
Vorstellung ausgezeichnet funktionierte.“
Das Team führte die Johannespassion 2017 vor der Karwoche
binnen vier Tagen in sieben Ortschaften auf: in den Kirchen
von Ahlaß, Großnarad, Berkeschd, Nadasch, Petschwar und
Hetfehel, und auch in der Pius-Kirche zu Fünfkirchen. Es sei sehr
bewegend gewesen, wie liebevoll die Produktion aufgenommen
wurde, und wie dankbar die Zuschauer — bejahrte Damen und
Herren, aber auch Jugendliche — waren, dass sie ihre Herzen
und Seelen auch durch diese Produktion auf Ostern vorbereiten
konnten. Die Vorstellung in Fünfkirchen hatte auch eine weitere
Besonderheit: die Darsteller konnten nämlich vor Schülerinnen
und Schülern ihrer eigenen Bildungseinrichtung, des ValeriaKoch-Schulzentrums spielen. Und auch die Veranstaltung selbst
war außerordentlich:
„An diesem Tag hatten wir gekürzte Unterrichtsstunden. Die
Jahrgänge 7-12 spazierten gemeinsam in die Pius-Kirche, wo
wir den Jugendlichen den Text des Werkes auf eine Leinwand
projizierten. Bevor wir die Darbietung starteten, erklärten wir
ihnen Geschichte, Personen, Zeit und Ort der Johannespassion.
Sie zeigten sich sehr interessiert, und konnten gleichzeitig
auch das verstehen, welche Menge von Arbeit hinter solch einer
Produktion steckt. Dieses Passionsspiel war darüber hinaus auch
gemeinschaftsbildend: es brachte die Darsteller, aber auch diese
sechs Jahrgänge und die Pädagogen unserer Schule einander
etwas näher.“
Fotos: György Glasz
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„Ich sah mich
in einem
Kreuzworträtsel
und als potentielle
Abiturthese wieder”

Ziel ist viele für die ungarndeutsche Musik
zu sensibilisieren
Gut besuchte Sommerplatzkonzerte in Fünfkirchen
Die Platzkonzerte gehören langsam genauso zu den wichtigsten Events der Stadt Fünfkirchen, wie das Landestreffen der Theater
oder andere Stadtfeste. Jahr für Jahr haben ungarndeutsche Blaskapellen der Region die Möglichkeit, ihr Können vor einem breiteren
Publikum zu präsentieren. In den Sommermonaten klingen an zwölf Wochenenden ungarndeutsche Melodien auf, die in den letzten
10-15 Jahren von insgesamt mehreren zehntausend Zuschauern mit lautem Applaus empfangen wurden.

Projekttag zur Entwicklung des Unterrichts der
zeitgenössischen ungarndeutschen Literatur
Der Projekttag am 23. März am Valeria-Koch-Schulzentrum
in Fünfkirchen schien für Lehrer, Schüler und Autoren
aus unterschiedlichen Gründen von Nutzen zu sein. In der
Bildungseinrichtung ist die ungarndeutsche Literatur Abiturkanon:
Schülerinnen und Schüler befassen sich in Deutschstunden unter
anderem auch mit Werken zeitgenössischer Autoren. Eine ganz
besondere Gelegenheit bot sich für die Jugendlichen dadurch,
dass sie sich im Rahmen des Projekttages mit sieben Dichtern bzw.
Schriftstellern persönlich unterhalten durften. Aber auch Lehrer,
die die Werke dieser Autoren an der Schule unterrichten, trafen
sich mit den Schreibern, um gemeinsam Ideen zur Vermittlung
der ungarndeutschen Literatur zu sammeln. Als Ergebnis des
Projekttages entstanden neue Unterrichtsmaterialien, aber es
wurden auch neue persönliche Kontakte geknüpft, es liefen
spannende Diskussionen. Von all dem bekamen nicht nur Schüler
und Lehrer neue Anregungen, sondern auch die Autoren selbst.
Ziel des Projekttages — das in Kooperation mit dem von
Johann Schuth geleiteten Verband Ungarndeutscher Autoren
und Künstler zustande kam —
war die Entwicklung des
Unterrichts der ungarndeutschen Literatur, aber auch deren
Popularisierung; Gastgeber des Programms war das ValeriaKoch-Bildungszentrum, das Flaggschiff des ungarndeutschen
Bildungswesens in Fünfkirchen; Ideenspender war die Deutsche
Selbstverwaltung Fünfkirchen, vor allem aber Adrienn SzigrisztBrambauer. Auf die Idee eines solchen Projekttages hätten sie
eigentlich die Autoren selbst gebracht, meinte die Abgeordnete
der deutschen Selbstverwaltung der südungarischen Stadt,
und gleichzeitig Deutschlehrerin des Schulzentrums. Manche
von ihnen hätten neulich auch öffentlich darüber berichtet,
dass sie einst als Gymnasiasten von persönlichen Treffen mit
ihren Vorgängern zum Schreiben inspiriert worden seien: „Ab
diesem Jahr ändern sich einigermaßen die Abituranforderungen,
Schülerinnen und Schüler werden mehr unbekannten und
modernen literarischen Texten begegnen müssen“, so die
Ideenspender. „Wie sie an diese heranzugehen haben, muss
ihnen beigebracht werden. Als mir die Idee dieses Projekttages
in den Sinn kam, ging ich von mir selber aus: ich wünschte mir
zur Erleichterung der Vorbereitung auf die Stunden oft fertige
Ideen, die aus der Schublade geholt werden können. Ich war mir
sicher, dass es auch den Kollegen ähnlich ergeht, so nahm ich mir
vor, ein Treffen zu organisieren, an dem Pädagogen, Jugendliche
und Autoren gemeinsam über einen interessanten und effektiven
Literaturunterricht nachdenken.“
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Der gerade 25 Jahre alte Verband Ungarndeutscher Autoren und
Künstler plante für den 23. März die mit Lesung verbundene
Finissage seiner Ausstellung in Fünfkirchen, und das kam gerade
gelegen. Die zur Vorlesung geladenen Dichter und Schriftsteller
— namentlich Angela Korb, Christina Arnold, Csilla Susi Szabó,
Josef Michaelis, Koloman Brenner, Alfred Manz und Robert Becker
— bereiteten sich gerne auch auf die Schulveranstaltung vor. In
deren ersten Teil trafen sie sich mit Siebt- bis Zwölftklässlern
und stellten sich denen im Rahmen von interaktiven Gesprächen
und klassischen Lesungen vor. Der zweite Teil des Projekttages
wurde durch eine theoretische Vorlesung von András F.
Balogh, Dozenten der Eötvös-Loránd-Universität zu Budapest
eingeleitet. Anschließend kam es zur Ausarbeitung von kreativen,
spielerischen Unterrichtsmaterialien zum effektiven Unterricht
der ungarndeutschen Literatur, und zwar in Kleingruppen.

Diese Veranstaltungsreihe ist ein wichtiger Bestandteil des Jahresprogramms der Deutschen Selbstverwaltung Fünfkirchen, der mit
dem Lenau Verein gemeinsam organisiert wird. Wir bemühen uns weiterhin darum, dass in der Zukunft die Blaskapellen statt des
Zsolnay-Viertels erneut in der Innenstadt auftreten können, weil man so einen wesentlich größeren Teil der Bevölkerung für das
ungarndeutsche Kulturerbe sensibilisieren könnte.

„Alle AG-s befassten sich mit je einem Autoren. Die Besonderheit
dieser Arbeitsgruppen bestand in ihrer Zusammenstellung, denn
auch der Verfasser, um dessen Schaffen es gerade ging, saß
jeweils in der Gruppe“, erzählte die Organisatorin. „Da somit
die Kollegen die Autoren direkt über ihre Intentionen, Gefühle
und Gedanken, die hinter dem einen oder anderen Werk stehen,
befragen konnten, sind wir der Meinung, sehr ideenreiche,
kreative, vielfältige, und vor allem besonders authentische
Unterrichtsmaterialien zustande gebracht zu haben. Der eine
Dichter, den wir zu Gast hatten, meinte, es sei ein komisches
Gefühl gewesen, sich in einem Kreuzworträtsel oder als
potentielle Abiturthese wiederzusehen.“
Dank dem Ungarndeutschen Pädagogischen Institut wurde
den Lehrern die Veranstaltung mit 15 Krediten als Fortbildung
berechnet. Das neu entstandene Inventar an Unterrichtsideen wird
schon bald in vereinheitlichte Form gebracht, und wird danach
allen Lehrerinnen und Lehrern, die am Projekt beteiligt waren
— nämlich Pädagogen aus dem Valeria-Koch-Schulzentrum und
dem Klara-Leőwey-Gymnasium in Fünfkirchen —, zugänglich
gemacht.
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Das Leben der
Vorfahren in einem
Dorf hautnah erleben

„Nichts und
niemanden
vergessen“

Ungarndeutsches Sommercamp in Litowr
Im August 2017 organisierte die Deutsche Selbstverwaltung
Fünfkirchen ein Sommercamp für Schüler zwischen 13-16
Jahren in Litowr. Das Ziel dieser — teilweise vom Fondverwalter
für Humanressorcen (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)
geförderten — Veranstaltung war, dass ungarische Kinder
mit deutschen Wurzeln das Leben ihrer Vorfahren in einem
Dorf hautnah erleben können. Die authentische Kulisse und
die Programme erleichterten den Zugang zur Kultur der
Deutschen in Ungarn. Workshops, gemeinsames Tanzen,
Dorfrallye, handwerkliche Tätigkeiten, Abendkino gehörten
zum Tagesablauf. Die 31 Teilnehmer und ihre 3 pädagogischen
Begleiter unternahmen sogar eine eintägige Wanderung nach
Gereschlak, wo sie die zahlreichen Ausstellungen des Dorfes
besuchten und an interaktiven Programmen teilnahmen. Die
Krönung des Aufenthaltes war das Lagerfeuer am vorletzten
Abend, aber das gemeinsame Kochen und das Mittagessen mit
den Eltern vor der Abreise werden wohl auch viele noch lange
in Erinnerung behalten. Auf der Speisekarte stand natürlich ein
ungarndeutsches Menü: Bohnen mit Hefeknödeln.
Támogató: az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Gedenkrede zu Ehren der Kriegsopfer
Am 2. November 2017 fand erneut eine Ehrung
verstorbener Soldaten im Friedhof von Fünfkirchen
statt. Diesmal wurde die Deutsche Selbstverwaltung
Fünfkirchen damit beehrt, die Festrede halten zu dürfen.
Hier der Wortlaut der Festansprache von János Flodung,
dem Vorsitzenden der Deutscher Selbstverwaltung
Fünfkirchen:
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit 26 Jahren versammeln sich einige Dutzend Menschen
am 2. November des Jahres vor diesen Parzellen, um der im
zweiten Weltkrieg verstorbenen Soldaten zu gedenken. Außer
ungarischen, deutschen und kroatischen Soldaten des Krieges
fanden auch 3 Opfer der Revolution 1956 ihre ewige Ruhe hier.
Neben ungarndeutschen Kreisen und Einzelpersonen war der
Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge der Hauptanreger
bei der Errichtung eines Soldatenfriedhofes, hier im Friedhof
der Stadt Fünfkirchen. Diese Organisation hat seit Beendigung
des Krieges über 1000 deutsche Soldatenfriedhöfe außerhalb von
Deutschland angelegt. Sie alle sind Mahn- und Gedenkstätten.
Wahrscheinlich stammt die früheste Erwähnung eines Landes, das
seine gefallenen Soldaten nach Hause bringt, vom griechischen
Historiker Thukydides. Er schrieb über eine Zeremonie in Athen zu
Ehren derer, die in den frühen Schlachten des Peloponnesischen
Krieges gestorben sind. Obwohl die Toten auf dem Schlachtfeld
eingeäschert worden waren, wurden ihre Knochen zurück in die
Stadt gebracht und in Zelten aufgestellt. Freunde und Verwandte
brachten Blumen und Ornamente zu Ehren mit. Am vierten Tag
wurden die Überreste in Särge gelegt und in üppigen Gärten
begraben. Perikles, der große Athener Heeresführer, Staatsmann
und Befürworter der Demokratie, hielt eine Trauerrede: „…die
Gefallenen verdienten den höchsten Ruhm, weil sie BürgerSoldaten gewesen waren, die kämpften, um eine große Nation zu
konservieren“, erklärte Perikles seinen Landsleuten. Athen war
damals eine junge Demokratie. „So, sagte Perikles, würde es nur
das werden, was sie durch das Heldentum dieser und ähnlicher
Wesen gemacht hat.“ Nur wenige Länder, wenn überhaupt, haben
ihren Soldaten in den nächsten zweieinhalbtausend Jahren eine
solche Ehre zuteilwerden lassen. Schlachtfeldsiege wurden oft
von Söldnern gesichert und Königen, Generälen und Gottheiten
zugeschrieben, die dann in Tempeln und Denkmälern verherrlicht

8

| Fünfkirchner Rundschau

wurden, die in ihren Namen gebaut wurden. Ein Krieger, der an
der Front gekämpft hat, wurde in einen hastig ausgehobenen
Graben oder in eine Grube geworfen, nicht einmal sein eigenes
Grab wurde ihm geschenkt.
Perikles‘ Grundgedanken tauchten am 19. November 1863 in
Abraham Lincolns Gettysburg-Rede wiederholt auf. Die Rede
bestand nur aus 283 Wörtern, aber bis heute ist sie eine der
meist zitierten Reden in der Geschichte der Vereinigten Staaten:
„Wir haben uns auf einem großen Schlachtfeld dieses Krieges
versammelt – so Lincoln. Wir sind gekommen, um einen Teil
dieses Feldes jenen als letzte Ruhestätte zu weihen, die hier ihr
Leben gaben, damit diese Nation leben möge. Es ist nur recht und
billig, dass wir dies tun. Doch in einem höheren Sinne können
wir diesen Boden nicht weihen, nicht segnen, nicht heiligen. Die
tapferen Männer, Lebende wie Tote, die hier kämpften, haben ihn
weit mehr geweiht, als dass unsere schwachen Kräfte dem etwas
hinzufügen oder etwas davon wegnehmen könnten. Die Welt wird
wenig Notiz davon nehmen, noch sich lange an das erinnern, was
wir hier sagen, aber sie kann niemals vergessen, was jene hier
taten. Es ist vielmehr an uns, den Lebenden, das unvollendete
Werk weiterzuführen, das diejenigen, die hier kämpften, so weit
und so edelmütig vorangebracht haben.“
Gerade deswegen versammeln wir uns hier Jahr für Jahr an diesem
Tag. Wir werden zwar immer weniger, aber wir geben nie die
Hoffnung auf, dass möglichst alle im Krieg verstorbenen Soldaten
ihre Ruhe finden. Solange der letzte gefallene Soldat nicht der Erde
übergeben wurde, ist der Krieg noch nicht zu Ende. Wir stehen hier
und erinnern an dieses barbarische Unrecht und an die Verletzung
aller zivilisatorischen Regeln. Wir erinnern daran im Namen
der Humanität, im Namen der Gleichheit und der Würde, die
unterschiedslos allem zukommt, was Menschenantlitz trägt. Im
Namen der Menschenrechte, die uns verpflichten, die uns binden
und leiten und für deren Geltung wir eintreten, stehen wir hier.
Die Ablehnung von Krieg darf kein Grund dafür sein, um
Gedenktage wie diese abzulehnen. Hier und heute geht es vor
allem um Menschlichkeit. Um Väter und Söhne, die auf den
Schlachtfeldern Europas ihr Leben gelassen haben – und das
millionenfach. Im Frieden beerdigen Söhne ihre Väter, im Krieg
tragen Väter ihre Söhne zu Grabe. An Tagen wie diesen gedenken
wir aller Opfer beider Weltkriege: nicht nur deren auf deutscher
oder ungarischer Seite. Die Trauer um die Opfer verbindet uns,
die Völker Europas – und weit darüber hinaus. Der Präsident der
Europäischen Kommission, Juncker hat in diesem Zusammenhang
einmal ganz bemerkenswerte Sätze geäußert: „Wer an Europa
zweifelt, wer an Europa verzweifelt, der sollte Soldatenfriedhöfe
besuchen! Nirgendwo besser, nirgendwo eindringlicher, nirgendwo
bewegender ist zu spüren, was das europäische Gegeneinander an
Schlimmstem bewirken kann.“
Heute schreiben wir erneut den 2. November. Das ist unser
Volkstrauertag, der Tag, an dem wir aller Opfer der Kriege
gedenken. Ein stiller Tag, an dem uns die Toten mahnen, nichts
und niemanden zu vergessen.
Ruhet in Frieden, Ihr tapfere Soldaten!
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Die Tanzgruppe
Fünfkirchen bei der
54. Europeade in
Turku
Zur 54. Europeade zwischen dem 26. und dem 30. Juli kamen 6200 Teilnehmer aus 26 Ländern nach Finnland. Unter den 296
Kulturgruppen waren vier ungarndeutsche Tanzgruppen, die Ungarn vertraten: die Deutsche Volkstanzgruppe aus Atscha, die
Braunhaxler-Tanzgruppe Altofen, die Herbstrosen-Tanzgruppe aus Schaumar und die Tanzgruppe Fünfkirchen.
Am 23. Juli begann unsere Reise nach Finnland, um mit 6200
Teilnehmern aus ganz Europa unser Kulturerbe und unsere
Identität zu stärken, weiterzugeben und unvergessliche Momente
in Finnland zu verbringen.
Die erste Haltestelle war in Litauen, Kaunas machte den langen
Weg nach Finnland bunter. Für viele von uns war das die
erste Begegnung mit Litauen. Die Atmosphäre der Stadt, die
Landschaft, die typischen Gebäude und die Gastronomie waren
einfach einzigartig. Nach einem verbrachten Tag in Kaunas haben
wir den Weg fortgesetzt. Von Tallinn bis Helsinki fuhren wir mit
einem Schiff. Die Fahrt dauerte ca. drei und halb Stunden lang.
In Turku begann dann das internationale Festival für Volkstanz
und Musik, die Europeade. Über 295 Tanzgruppen aus ganz
Europa vertraten ihre Nationen. Turku war voll mit Menschen
in Tracht gekleidet. In verschiedenen Orten in der Stadt hatten
wir zahlreiche Auftritte. Ferner eröffnete die Tanzgruppe
Fünfkirchen die Gala, womit das Festival begann. Am dritten
Tag nahmen wir an dem Festzug der Teilnehmer teil. Als die
ersten Gruppen schon fertig waren, gab es solche Tanzgruppen,
die noch gar nicht losgelaufen waren. Nicht nur die Auftritte
machten die Tage schöner, sondern auch jeder Abend, wenn wir
zusammenkamen und gemeinsam getanzt und gefeiert haben.

Wir hatten auch Zeit für die Entdeckung der Stadt. Turku ist
die älteste Stadt Finnlands und sie war die erste Hauptstadt
des Landes von 1809-1812. Turku bietet reichlich interessante
historische Sehenswürdigkeiten, doch auch der Besuch der
Schärenwelt stellt ein einzigartiges Erlebnis dar.
Nach fünf erlebnisreichen und interessanten Tagen verließen
wir Turku. Es stand wieder eine Busfahrt nach Fünfkirchen vor
uns. Einen Zwischenstopp machten wir noch in Polen, einen Tag
übernachteten wir in Warschau. In diesen Tagen haben wir als
Gruppe ein tolles Team gebildet und wir freuen uns schon auf
eine kommende Reise.
								
Dorottya Erb, Tänzerin
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